
276 B a e y e r ,  iibei. die Eydantofnsaure 

Notiz iiber die Hydantoi'nsaure und das 
Allantoin ; 

VOII Adolf Baeyer. 

R h e i n e c k  (diese Anriaien CXXXIV, 219) hat durch 
Einwirkung von Natriuinamalgarn a u f  Allantoin eine inter- 
essante Substanz, das Glycoluril, dargestellt, dabei alwr 
die sehr nahen Beziehungen iibersehen , welche zwischen 
der Einwirkung von dieseni Reagens und der Jodwasser- 
stoffsaure auf Allantoin stattfinden. Der einzige Unterschied 
besteht narnlich darin , dafs beirn Behandeln init Natriurn- 
amalgain der Harnstoff rnit den1 Hydantoin verbunden hleibt, 
init JodwasserstoU aber davon abgespalten wird : 

Mit Natriumamalgam : N,C,O,H, + H, = N,C,O,H,, + H,O 
Allantoin Glycoluril. 

N,C,O,H, + H? = NPC,02H, + N,COH, 
Allontui'ii Hydnntoin Harnatoff. 

Mit Jodwauserstoff : 

Der Austritt von Harnstoff bei letzterer Reaction ist sehr 
natiirlich, da das Glycoluril rnit Sauren gekocht in Harnstoff 
und Hydantoin zerfallt : 

N,C,O,H, + H 2 0  = NoCs0,H4 + N,COH, 
Glycoluril Hydantoin Harnstoff. 

R h e i n e c k hat diese Reaction nicht weiter verfolgt, 
sondern nur beobachtet, dars sich heim Kochen rnit Salzsaure 
weifse Nadeln bilden. Ich farid, dafs Glycoluril beirn Kochen 
niit Salzsaure rnit grofser Leichtigkeit in Hydantoin und 
Harnstoff gespalten wird. Das so dargestellte Hydantoin 
gleicht vollkornmen dern aus Allantoin rnit HJ, und dern aus 
Alloxansaure und Bromacetylharnstoff dargestellten. Es war 
schwach gelb gefarbt rind gab folgende Zalilen : 

0,3190 Grin. gaben 0,1254 CO, und 0,1255 H,U. 
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berecbnet gafunden 
C, 36 36,37 

H, 4 4,37 
N, - - 
0, - - 

Diese Spaltung tritt zum Theil auch schon hei der  Re- 
duction des Allantoins mit Natriuni ein ; es wurde Hydantoin 
in der  Mutterlauge nachgewicsen. 

R h e i n e c k  hat ferner durch Kochen dcs Glyco- 
lurjls mit Barytwasser Hydantoi'nsaure crhalten. Es spaltet 
sich dabei die Substanz in Harnstoff und Hydantoin, und das 
letzfere t t irnrnt zugleich ein At. Wasscr  anf. Die so erhriltene 
Hydantoinsaure ist vollkommen mit der  von mir aus Hydan- 
foin erhaitenen identisch und jcdenfalls auch mi1 d e r  vou 

H e i n t z ails Harnstoff und Glycocoll dargestellten. Ich hatte 

bei meiner Untersuchung dieser Substanzen es versaumt, die 
Saure in1 reinun Zustande darzustellen, wcil meine Aufmerk- 
samkeit auf andere Korper gerichtet war, untl habe sie daher  
nicht in1 krystallisirten Zustande gesehen (diese Annalen 
CXXX, i60). 

Aus diesern Grunde habe ich Hrn. H e r z o g  veranlafst, 
die Hydantoinsaure einem niiheren Studium zu unterwerfen 
und derselbe hat gefunilen, dafs sie sehr  sch6n krystallisirt 
und in allen Punkten mit der  R h  e i n e c k ' s c h e n  Siiure uber- 
einstimmt. 

Dafs dieser Chemiker bei der  Analyse derselben ubri- 
gens  34,27 pC. C ansttttt 345 pC. gefunden hat, liept daran, 
dafs das Glycoluril iiicht lange genug mit Barytwasser ge- 
kocht wurde; es zeigt sich derselbe Unistand auch beirn 
Hydantoi'n und ruhrt  von etwas unzersetztem Hydantoin her, 
welches der  Saure harfnickig anhangt. 

Fur die Constitution des  Allantoins ist das Glycoluril 
sehr  interessant , da dieser Korper unzwcifelhaft ein Glycofyl- 
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Abkbmmling des Dicyandiamidins (der zwischert Harnstoff 
und Cyanamid intermediaren Verbindung N,C,OH,) ist , wie 
auch R h e i  n e c k  annimmt. Eben so iinzweifelhaft ist es aber 
auch ,  dafs das Allanloi'n analog zusammengesetzt , also Oxy- 
glycolyl-Dicyandiamidin ist : 

C c 
Allantoin N, Glycoluril N, k C,H,O 1: 9. ( H O P  

und nicht N4 C 8 0 ,  w i e  ich a. a. 0. S. 167 angenommen habe. 

Es ist namlich sehr  vie1 wahrscheinlicher, dafs das  Na- 
trium die Glyoxyl- zur Glycolylgruppe reducirt,  als dafs es 
eine Harnstoffverbindung in einen AbkBmmling des  Dicyan- 
diamidins verwandeln sollte. Vielleicht gehiiren auch die 
anderen Biurei'de der Harnsauregruppe in die Klasse der  
substituirten Dicyandiamidine , so dafs z. B. Hydurilsiiurc die 
Formel 

,go: 

hatte. Itrdessen glaube ich , dafs zur  Beantwortung dieser 
Frage,  die mich schon vor l ingerer  Zeit beschiiftigt hat, 
noch wei tere  Untersuchungen gehbren. 

Ueber die Hydantoi'nsaure ; 
von Georg HerBog. 

Das Material zur Darstellung dieser Saure  war  das 
Hydantoin, welches aus Alloxansaure nach der  in diesen 


